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ser ZaM dle Summe der Mischungsgewichte des Kab md  der 
unterschwefligen S b r e  = Ii92,25 ab, so e d d t  man als 
Rest 200,4. 

2) 1,337 gaben i,OM sdrwefelsanres Iiali. Dos Atomge- 
wicht des rmterschwefligsauren Kdis hieraus berechnet ist = 
i389,X Nach Abzug von 11923 bleibt 81s Rest 197,09. 

Beide Zahicn 197,09 und 200,04 erreichen den Werth der 
Sunime yon zwei Aequivaient Wasser nicht, da sie doch tler 
Vorausstlmng gemits grdfser seyn miifttm. Die obigc AnnRhme 
kann daher auikeine Web gerechtfertigt werden. 

Analytische -4nwendung von schwefliger 
Siiure oder schwefligsaurer Alkalien ; 

von P. Berthier. 

Die sdiweflige Siure und die schwefligsauren A!halien sind 
schon seit Lingerer Zeit bei mehreren Erzscbeidungsproces.sen 
mit Vortheil angewendet worden. I& babe seibst einige ihi-er 
Anwendungen angegeben und hauptdchlich gezeigt : 1) dafs 
man sich mittelst scbwelliger S u r e  leicht vollkonimen rcioes 
Titanoxyd und Zirkonerde verschaffen kann, die bekanntlict sehr 
schwer yon den letzten Spuren Eisen zu befreien sind; 2) dafs 
man damit leicht das Chrom vom Eisen, die Thonerde YOII der 
Beryllerde u s. w. trennen kann. Bei dieser Gelegenhcit habe 
ich uutersucht, worin die Einwirkung der sehwefligen S h r e  
a d  die gewohnlichsten Schwefelmetalie und auf einjge Oiyde 
besleht *). Ich habe seitdem gefunden, dafs dieses Reagens, 
sowohl im freien Zustande, als aueh in Verbindung mit Alka- 
lien, neuer Anwendungen fatiig ist , die mehrere analytische 
Operationen zu vereinfachen scheinen. Ich werde diese Anweti- 

*) h a l .  de Chimie T. L1. p. 191. 



duqpm miUheilen, nachdem ich zuerst die Haupte+ri~+&n 
dcr wichtigeren sdiwefligsauren Salze angegeben hwbe. 

8 c . h m ~ i g s u w  B q t  und S t r o d h i  sind in Waveer fits1 
rrnliislicb und selir wenig Iblich in schwefliger Siiure. 

Die schweflige S iwc  lfist kohlsnsauren Kalk, selbd den 
rlaiiirhkcn, leicht ad.  Der schw&/lgSQsrre Ko6k ist in WesW 
h u m  ioslicl~e~, ak das schwefligsaure Sak; er !iistsich iii ziem- 
Hch hetrichtlklier Mene;e in schwefligcr She, erhikl m8n abplr 
die Aunijsung x t i r n  Sicdim, so scheidet er sich grcifstrtntheils in 
kornigen Krystallcn ab. 

Cqhihto I f i t r a m i e  64 sich leicht selbet in cier Kflte, in 
schwdliger Siiure mf; die Flijssigkeit Lrtibt sich nlcM beim KO- 
&en, h i m  Vercluusten liefwt sie durcksichtigc , primrrlide 
Ifryshllo voo schwefiigsAurem Sah. 

sich in 

gchwefligcr Siiurc nd; die .4uff~surrgen ihrer Sake werden in 
& k’iife d u d  schwefl~s13~3-e Akulien nicht grkubi; ~biM 
man abar mm Sieden, so BGhiiigf sich die Erde vollstirldig &S 

bask& schwdligsaures Salz nieder, dns in Wasser vijliig unlfie 
lich aber lcislich i n  schwefliger Siure ist 

B ~ l l r r d o  verklt siGh gegen schwefligc S&iw wie Biller- 
errlc; ikru Miisungm biibes sich nicht h i m  liochen. 

Y’hensrde Idst sich in d w e w r  Siurc auf, aber nur als 
feuchtcs Ilydrat ; sie wird beim K o c h  am dcr AuRiisuilq voll- 
komnien ~ c W :  der NiederscMag isf Hydrat id kria basis& 
sclweihgi-utires Salz *). Dims Hydret jst gellertartig , lcitht zu 
111riren uncl zu waschen und nach denl Truelmen pulverig, un- 
duwhsichtig. schiin weik &Lit Siiura iiber&t@e schweAigsRure 
fialim triiiben die T h o n e r d d c  in der Kiilte nicht: beirn k’n- 
ohen seheidot sich eBer die Erde yolktiindig ah. GivM nian 

liiennle, als Hyikot oder kohlensauras %&, 

‘1 Xach der Analyse yon G o u g g i n s p e r g  (diesc Ailnal. Kd. XI,V- 
S. 132) bat der hi 7 4 O  enktehende Fiiederschlag die Poriiiol SO,, 
hl,  0, t 4 aq. D. Red. 



iiberschdssiqes Arnmoniak in eine Auficisuny voii schwefligsau- 
rep Thonerdc, so lijst sich ein betrficldlicher Antheil der nn- 
fangs niedergefiillenen Erde wieder a d ;  Lwim Iiochw schcitlcl 
sich ilk aiifg4osk Potlion aLer wieclcr ah. 

Erhibt m3n cine Aufliisuii!i \on phosphorsaner Thmerde 
mit shwcllipeurcrn Arnmoniek zum Sieden, so scliliigt sich er- 
stere vollstiindig rtieder. Bchanr!c:It nian aber eine Aui1iu;ung 
von arseniksaurer Thont.de aid die !;iinilichc Weise , SO Bllt 
nur vollkorriincn reine T h ~ e i t f ~ :  niedcr , #-ilhrend alles Arseii 
in der Flussigkeit 31s nrwnige Siiitrc blciht. 

Zdrkonerde w d  Ti tmi ia re  Iusen sicii, selbst als fmchtcs 
IIydrat, nur in s ~ h r  geririger 91ciige i l l  schwefliger Siiure suf; 
der out'pliisto Aiitheil scheidct sic11 bcitn liocheii der Fliissig- 
keit vollstiindig ab. Zirkonerde- und Titanaufliisungen wwden 
in der Kdto dtrrch schwcfligsawes Aminoniak nicht gctrubt, 

wenn man aber xum Sietlen crhitzt, bis sivh liein Geruch nach 
dwefliger Siurc rnehr zeigt, so fidleii h ide  Oiydc vollstiiiidig 
nieder ; sio sind alsdnnn beitle lcicht al~zuliltrircn unti entl1alten 
nach dem Wasclm mil lieifxiti \Vzlssscr keine sehr wrkliche 
Quantilit schwcfligcr Siiure. 

Koh&tmures U r m o q d -  Ammonk& lost sicli ohne Schwic- 
rigkeil in der Kdte in saliwefligm Sriure ad;  wenn mail die 
Fliissigkeit zum Sicdcn erhitzt, su sheitlet sich alles Lran als 
k6rniges und schiin gelbes , trarisch schwefligsoures Sdz ab. 
Die gelben Uraiio~ydaufl~surigen werden durch schweliigsiiurtts 
.4mmoniak in der Siedhitze ebenfallu zersetzt; in der Iii'ilte ww- 
den sie :tbcr iiicht. ds\-on gctrilbt. 

Briiigt man iiberschiissige schwetlige Sure  zu einer :id- 
16sung von wolframsauroiri Ammoniak , so erleitiet dieses Ireiiie 

Veriinderung wid w i i n  man die Fliissipkeit mit Schwdelsiiure 
iiberdtigt, so 6iII t  die Wolframsiurc tiieder, dine dds sie tlurcli 
die schweflige Siiure in ihrem Ansdien, selbst in der Hike, 
veriindert w i d .  



Uas molybd~nsaawe Ammonzhk verhrilt sich andws: mit, 
shwdiger  Stiure wird es in kiinrrr &it sehr schiin blau, es 
bildet sich aber kein Niederseitlag in dcr Fliissigkeit und man 
kann sie UI verschlosscnen Gefufsen einengen, ohne d a b  sio 

sich Wbl oder entfiirbt. 
Wenn n i m  Chr.oinoxylhydrd oder kohlerrsaasres C h m -  

oxyd in schwefliger Siure aufben will, so mu& man es in vie1 
Wasser vertheilen und die F1iw;sigkeit mlt Siiure ubergttigen: 
diem Fliissigkeit ist p i n .  riie zersetzt sich beim SietIeii iliifcr 

~4bschci~iurig des Ctiromgehalts aIs grhes  , hcrnigcs, basisch 
schwelligsaures Salz; Arnmoniak trfibt sie niclit , ebensowenig 
kolllensauro Alkalien, Jiesc Rengcntien theilcn ihr aber eine 
schwache Weinfarbe mit , iihiilicb dcr des cssigsauren Chroin-. 
oxyds. Schwefligsiuro Alkalien Bllen kein Chromoxydsalz, srlbsi 
iiicht beim Iiingeren Sieden. 

Leiiet man schwefligsaures Gas in eine AuOGsung vou neu- 
f m k m  chromuurea Kdi, so bifdst sich ein betrrichtlicher brau- 
ner Niederschlag von Chromsuperoxyd (deutOx).de de Chrornc) ; 
der i\iiderschlag wird alsdann gnin und lijst sich nach und 
nach; mail hat zuletzt eine Fliissigkeit, we!che Sctiwrfelsiiure, 
Unterschwefelsiure und schwefiige Siure eathilt. Erhitzt marl 

diese Flissigkcit zum Sieden, so critrveicht aile sclrir4!igc Siiure 
und das Chrom fdlt fast vollstindig als bnsisch schwelligsaures 
Oxyd nieder Csous - sulfite de protoxyde]. Auflosungen eines 
sauren cliromsauren Alkalis werden durch schweflige Siure sc- 
gIeich gtiin, dine Triibunp;; die Fliissigkeit enthdt ein Gernengc 
vm schwefelsaurem untl unterschwefelsaurern CIvomoryd ; L'S 

biidet sich kein Niedcrschlag bcim Kochen. 
Kohlensawes Canxydiil, so wie man es am dem Cerit 

erhdt, litst sich ohne Schwierigkeit in schwefliger SBure auf. 
Die Ceriumsalze wrdeu  in dcr Kulte durcb sehwefligsaure hl- 
kaih  nicht getriibt, in der Siedhitze werdeo sie aber, so wie 
das reine sclimefligsaurc Silk, vollkoinrneii zerlgt ;ad aUes 
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Cctiurn wheidet sich a h  weifaes und k i j m i p ,  b=i.si& &wef- 
IigsaUmS Sah a3, gans wie die Yltererde. Wcnn artfker d e m  
Cerium in dem h i t  wirklich no& zwei anderc NetaUe, 
Lnnthan und Didyinium 3nthalten sin4 so folgt daraus, dafs d i e s  
Mctalle sich allo drci zu schwcfliger S a m  auf dieselbe Wdse 
vwhalten. 

Man weirs, dafs die iiber dcm Oxydul skhenden Oxyde des 
31angans beim Audfisen in XhweHiger Saure ein Gemcnge yon 
dweklsaurem , unterscliwerclsawern und sehwc8igsaurent Salt 
liefern. WiiI man diis schweHigsauru 6dz rein ltabeu, so miifs 

man kohlensaures S81Z anwenden; dieses I&& sich vollkonimm 
in tiberschiiusiger scltweffiger auf, Wenn men aber diesen 
Ucbcrscfiufs in der Wiirme verjagt, YO schl;igt slch ein basirrches 
Salz nieder., das in W'asser wenip IBsKch ist. s'ich sber leicht 
in schwefligcr Siiure wieder aullost Dic Xanganoxydol-Auf- 
ICsungen werden in der Kiilte durch schwetligmures Kali niclit 
getnlbt, in der Siedhitze aher verhalten sia srnh dagegcn nie 
das reirte , ~ r v e f l i p u n :  Salz. Versctzt man aber dies0 Anflii- 
mgon mil schwefligsaaFem Ammoniak, 90 tniben sie sich nieht, 
wm hnge man auch kochen mag. 

Eism, als. feuchles Oxydhydrat, ldst sich sogleich in sctiwcf- 

Iiger Siure: auch das natirrliche Hydmt ist darin merklich los- 
lick. Die nnfnngs rothe Fliissipkeit wird sp%tcr ganz farbles. 
Giefst ninn ein schwcfligsaurcs -4lknli in d i e  hut:iirmng C W ~ S  

&senoxydsalzes, so winl die Fltissigkeit sogleich intensiv rot4 
selhst welm sie sehr verdfinnt ict, sie cr1:Eirbt aich alwr fast 
augcnblickhich, wenti man sie crhifzt rind d h  Entf irhng gehl 
sclbst i n  der iiiilte, freiwillrg und in sehr kurwr Zeit ver ~ I c h ;  
es 6iM& sith Schvyefeisaare und das Eiseno-yd wid zu Oxy- 
dtd reduC'irL Die ,4ufl6tmgen t r u h n  sich niuht beim Sieden, 
weno die Lull dabei abggeschlossen wird; wcnn sie a h ,  twh- 
dem der Skire-Ueberschufs Ferjagt ist, der LuR aujgesetzt wer- 
den, so scheidet sich ricrnlich ximeit, besonders in der Wiirrnc, 
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einc braunrotbe Substanz dams  ab,  die eio basisches Ouy~!q& 
seyn mufs; die Pliissiglieit selbst wird dcutlicb mih. 

Die Auffhngen des sckweflfgsdaen Eiienoxydub wverden 
dmh Arnmoniak ntu theilwehe geG8 ond es scheint Selht, 
dafs sie irn himeichmnd smren Zmtande gar' mcht g&illt \YWA 

den; nach dem Zrisatz von Ammoniak w i d  aber das Eiseri durch 
Schwefclrnetai!e vollkommen geallt, was mit d m  reincn schwof- 
ligsaum Salz nicht staattftndet, insofern sich ein lrislichcs unter- 

schweflipsaures Salz bildet. 
Phosphoruanres Eiscnozyd Mst sich im fedrten Zilslandc 

beim Eiwfirmen in schwefliger Saure und in ixhwefligsaurem 
Aniinoniak ard, aber langsam und schwierig. Versetzt man eirre 
Aaflirsvng ton yhusphonaurem Eisenoqd mit schweilipaurem 
Animoniak, so wird ersteres zuerst grijfs2enlheils qehllt, cs l6st 
sich beim !%den aber nnch und nach wicder arif. Besser vet- 
filirt nim indessen, wem man es zuerst in phosphwsmres Oxy- 
dul uberfilhrt, darch Zusatz von hinreicliend sckrvefliger Sriure; 

die Flilssigkeit wird alsdaon durch schwefligsaures Ant~itoni:ik 
weder in det K&e noch h i m  Erhitzen getriiht. 

Arseruaures Eisenoqd ve&@t sich wie das pliosphorsaure 
Sab, nut mit dern Unlerschied, dds es leichter luslich ist, wen 
&0 schweflige Sinre und die schwefliwuren %lzc es rasch In 
arsenigsaurfs Oxydul urnwandeln. 

Kobalt- nnd N i c k d - W  wmden durch schwefligaaiires 
Arnmoniak, sclbst bei langerem Sieden nicht e t i r b t ;  von schwef- 
ligsaurem Ka1i weden sic h e r  in de r  Siedhitze theilweihe zer- 
s e m ;  es bleibt indessen ziemiich vie1 Oxyd in der Auffirsung 
Der Niederschhg ist ein basisch schwe8igsames Salz, das beim 
Waschen immcr basischer zu mrdm sdreint, wie mnn dicses 
bei vielen untijslichen sdrwefli,muren Salzen treobachlet 

FIdssifl schweflige Siurt wirht anf gegttihtes Hupferoxyd 
m der Kalte langsem und schwnch ein; die Fiussigiieit farbt sich 
deutlich giin. Beim Erhitzen ist die Einvvirkung ziemlich rasch 
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rind es enldeht zugleich eine bhue Fliissigkeit, die nur schwe- 
fdsaures Iiupferoxyd enthdt, nebn  einer unliislkhen schuppig- 
krystailinischen, sehr scbijn cochcnillrotlien Substam, die 0,8 nes 
mgew:incllcri O.<yilS cnlspricht. Giefd iiian schwctlige Sure 
aul' kiinsliicbev oder iiatiirliches kohlensaures Wupferox?d, so geht 
die Aufliisung unter AukIrausen vor sich und man erMlt eina 
tliissigkeit, die schwefligsaures Hupferoqd enthiilt ; aber dieses 
Salz zersetzt sich von selk -nech ond nach bei gew6hnlicher 
Tcmperalur , namentlich uiitcr Einflrlfs des Sonnmlichts, sehr 
rltsck aber beim Erwsrmen. Die Flussigkeit wird blau imd oni- 
halt nu- nudi  ncutrdcs schwcfelsaures Oxyd, wilrrend ein ro- 
!her schupgigcr Nicderschlag entsteht, 

Aufl~suiigcii van ihpferoxydsalzeo werden von schwefliger 
S u r e  w d e r  in der WCrme noch in det Iiiiite veriindert; schwef- 
li(Js8ure Alkaiien ilndcrn ihre Farbe augenblicklich in Gnin urn, 
was vemuthen Iifst, dds sich schwefligstures Oxyd bildet, es 
ontsteht aber sogleich kcin Nicderschhg. Wenn man alsdann 
dic Aufldsung sich seibst iiberlifst, so zerseiz! sie sich nach und 
iiach und die niimlichtt Zersetznng geht in der Siedhitze sehr 
wsch Yor sich. Es entdebt hierbei ein schwerer, kornig-krg- 
stallhischer, ginnzender, schijn cochenillerother Nicdertxhlag und 
bei iiberschiissigem schwefligsauem Alkali bieibt fast keio Ku- 
pfer in der Fliissigkeit. 

Dieser rothe Kiederschlag ist etwu wasserheltiges schwef- 
ligsaures Kiipferoxydul, 50 wie dies schon Chevreul nachgtc 
wiesen lrdt In eber Retorte erhitzt giebt dieses Sab Wasser, 
schwcllige Sriure und dunkelraihes Kupferoxydul. An feuchter 
Luft veriindert es sich nach und nach und getit in ein iknienyc 
\-on neutralern und besischem schwefelsauren Oxydsalz iiber ; 
es ist fast unloslich in Wasser, aber loslich in schwefligor 
Siurc. Amnioniak und Salzsiiure losen e6 ehenfalls a d ,  aber 
Schwefelsaurc, sclbsl verduiinte und ohne Erwirmcn , zerlegt 
cs augenblicklich in Oxyd, welcbes sich aulliist und in metalli- 
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scches Kupfer, welches 4 s  iiufserst zartes, dunkelrothes, glnnzir+ 
ses Pulver zuruckblcibt, das aber linter dem Polirstahl deotlicb 
metallisch @ n z d e  Bliiltchecl erkennen IS&. 

Zinnchloriir w i d  in der Kitte durcb schwetligsmires Am- 
mom& gef-llt, aber nicht vollstindiy; man mufs zun~  Sialcn 

ertiitzen, wenn kein Zinn in Autl65vng bleihen soil. Uer in der 
Kalte crhaltene Kiederschlag ist rin xlrh weirses, tmischeq 
S B ~ ;  erhdl man rl1~5~3h: Saiz hinreichende Zeit mit Wasser im 
Sietlen, so giebt es Jle seine Saure ab iind verwandelt sich in 
blafsgelbes wasaertieies Oxytlui. Man weirs BUS den Yerwt- 
&en von Gira?din*),  Jars die schwdlige S u r e  bei ihrer Eiri- 

wirkunrg auf die Chlorverbindung dieses Metalls unter gelis- 
sen Urnsttinden Scliwefelzinn bildet. 

Bmhweinstein wird yon schwefli~mmmn Atnmoniak nickt 
getriibt selbsl wenn man die FIiib;si$eit lange im Sieden crhitt. 

Zinkoqd ( P o q h o f i d  ist in  sahwefliger Saure aufloslich ; 
erhitzt man die Ai~fkwng gum Sieden, so liirst sie ein basisch 
schwefeisaures Salz fallen, das bei I5ngmem Sieden sich ou w- 
smen scheint, indem es imrner weniger Iiisfich wird. Die Zink- 
salm werderr durch schwefligsaur~ Arnmniak nioht gefiiltt, 
selbst niclit in der Siedhitm. 

Schw,$ipartr eo Ammo nlark zersetzt Qiiecksibrc h lorid (SU- 
blimat) in der ' W m e  ziemlich mwh; cs bildct sid xurrst 

Chlotfir . tlas sich in kleinen p~rlmutteraliinzendeo . krystallirn- 
schen Bkttchm absctzt, bei weiterern Erhitzen mil Iihreichend 
schwefligsaurem Sdv wird das Chlorur ZUPM grau, dam schwsrz 
und zuletzt vdlkommoh tedudrt. Das @uerksilbm, welches an- 

hqp eine voluminase W a r n  bildet, sinkt nnch und nadt m- 
sammen, aber ohne Clam anznnehman. um w in Iiltgdchcii 
w vereinigen, mtlfs man 8s belianntlidi mil Salxsaoro srttrtzen. 

Sdpeietwutas Silbrrorurl wid yon schwdligsauren Alka- 

O) - und I le f ing  (d Anna1 Bd. SXIX. S. HI). R. Red. 
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kdien gefsllt und selbst van scbwefliger Siiure, so dafs n w  eine 
sehr gerinqe Menge Silber in Aufl6sung bleibt. Uas nieflergc- 
fallene schmefligsaure Salz ist. k h i g ,  schBn weifc ond dem 
Ansehen nach ganz dem ChloPiir ahnlich Es ist unksiich in 
Wasser und fast unliislich in schwefliger %we: Essigsaurc zer- 
setzt es nicht, stiirkere Siiren entwkkeh abcr daraiis schweL 
lige Sure. Es liist sich leicht in Ammoniak. Wenn man 0s 

mit WasslEr kocht, oder wenn man es auf einem Filter h i  ahn- 
geGhr i0Oo trocknet, se verwsndeit es sich in rneta1lischc.s Sic 
ber tmd in schwefelsaures Silberoxyd. Es reducirt sich volG 
kommen und sehr leicht, wenn man dem Wer;rer. worin man 
r s  kocht. ein schweaiiwures Alkali im Ueberschufs zuwtzt. 
Hilt  man eine amrnoniakalisohe Aufkmnp von Cblorshber, der 
man schwelligsaures Ammoniak zugesdzt hat, im Sirtien, 
50 schlagt sieli dues Silher ;ris Metall, in Gestall eines miat- 
ten, graud .wn  Polvem nieder; es ist dies eiii l l i i t d  sich 
Silher im Putserst fein zertheilten ZustRnde zu verdiaflen. Iiocht 
man frixhgefiillies feu&&es Cblorsibr mit der Aufliisuog eiries 
schwelligsauren Alkalis, so zersetzt es sich und pht ebenfalls 
ziemlich schnell in mebllisches Silber iiber. Wenu man indcssen 
dieses Silber vollliomrncn rein haben will, 60 muCs es rnit Am- 
mmiak gewschen w r d m  

Goldaifispmgen werden durch schweniqe Saure und schwof- 
ligsanre %be sogleicb untl selbst in der Kidit1 reducirt; die F l h  
sigkeit wird durshscheinend bliiulich. bei'm Siecicn fjlk allcs Cald 
als lmunes  Pulver Ireraus. 

PlatirrcUd wird in der \Virme yon scltwdiger &we en&- 
firbl, aber l a n g ~ m ;  dureh sohfligwures Iiali oder Amnioiiiak 
geschitlht dies dagqen sehr rash. ,  wmn dio Atttl;iwn3 vvorlier 
zum Sieden erhitzt war; wmn inan keinen GebcrsuIiub yon Gchwef- 
ligsaurem Salz hinmetzt ,  so bleibt die Fliissiylrcit, bei vailliom- 
mener Entfarbung klar, im eutgegengescktcn Fall abcr bildct 
sic11 chi wcifscr kornigcr Nicderschlag, dcr bei'm Edalten 1cu- 
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nimmt. Dieser Niederschlag , . der wahrscheinlich ein aIkelisch& 
Doppetchloriir ist *), liist sich in vie1 namentlich heifsem Wassty. 
Wenn die AuUrirrongen des PhtineMorids u. s. w. beide kalt shd, 
so erhalt man bei ihrem Vetmischen aagenblicklich eincn gelben 
ktirnigen Niederschlag yon Plaiinchlorid - Doppelsala : erMtzt 
man aber diesen Niederschlag in einer PlUsigkeit, die s&weG 
ligsaures Salz ertthiilt, so liist er sich nnter Enfirbung a d  uM1 
die hinreihend concentrirte .4uflbsnng setzt beim Erkalten die 
oben erwaknte w g s e  k h i g e  Vetbindung ab. 

Ich gehe nun zu den Fallen der chemischen .4nalyse unti 
den 'l'rennungen iiber, die sich aus obigen Thatsacken ergebim. 

Thad nnd Beryllmk. - BeideErden siMi indemSma- 
rap1 und in einig-en anderen Mineralien elithalten und oft hat 
man sie von einandcr zn trennen, wenn man reine Beryllerde 
darstellen will. Wenn sie beide in sehwefels:jure aufgeldst sind, 
so l imn man zuerst den grijrvten Theil der Thonerde entfernen, 
i d e m  man diese durch Zusafz ciner Iiinrcichenden Menge yon 

schwft'elsaurem Ammoniak ZIR concentrirten Lkmg in Aleun 
iibcrfiihrt; alsdann versetzt man die abgegossene und mit Wasser 
vrrdiinnte FMssiFkeit mit dwefligsaurern Ammoniak im Utber 
schurs und kocht, bis sich keine schweflige Saure mahr e n t w k  

kelt: die Thonercic schiiigt sich vollstiindig nieder nnd die Be- 
ryiterda bleibt akin i n  hufldsung, aus der man sie darc.h Am- 
nloniuk h i l t .  Man kijnnte auch boi$e Erden mit Anwwniak nie- 
derschlngen, sie feucht in scltwcfliger S u r e  ~fli isen und die Ad- 
l6sutig bis zur vollkonunenrn Absclieidung der T h d e  kochen. 

Thonetde und Bittercrde. - Jfan kann die Bittererdc auf 
dicselbe Weisc von der Thonerde trennen, wie dic Beryllde. 

Man 
d c i d e t  dic Yttererde und das Cerium von der Bqllerde garrz 
wie die 'l'honerde. Each diesem Yerfahren hat man cine be- 

Yitererde und Beryllerde ; Ceritrtn uitd Beryllmde. 

*) Siehe diese A n d  Bd. XXIII. S. 23 u. Bd XLII. S. 316. Die Red. 
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triicldliche Qunntitit Ueryllerde in eincr hobo Y tlererde aus dem 
Laboratoriuni der Ecole deJlint:s, die pus Gadolinit erhilteu war, 
gefunden. Man weit gegcnwhrtig, dafs gewisse Gadolinite in 
der Thdt Beryilt. ye enthaltcn. 

Il'fonerde oder Yttmrde uiid Eisen. - Yan versetzt die 
Auflrjsung mit schwefligsaurem Ammoniak oder man belmdelt 
des Gemerige der feuchten Hydrate mit schwefliger Sgure. Er- 
hitxt man nun zum Sieden, so enlTarbt sich die anfangs rothlrraiznc 
Fliissigkcit , wie gering auch der Eisengehalt sey ; es sckeidct 
sich alle Thonerde oder alle Yttcrerde ab und das Eisen bleibt 
sllein in Adtisung. Die Filtration mufs indessen rnit einiger 
Vorsiclit geschehen, weil durchLultzzuhitt die niedergef'allme Erde 
durch einen ocherigen Absab verunreinigt werden lirjnntc. Nan 
kocht die Aufldsunp in eiiiem Gefiifse mit engem Hals, fullt, wenii 
sich keine schweflipe Saure mehr entwickelt, dieses GeTafs fasl 

vollkomrnen mit kochendem Wasser an rind verkorht es; die 
Fliissigkeit wird auf ein Filter abgegossen, weiin sie ganz knit 
ist, und wider durch kochendes Wasser erseizt u. s. w. 
Wenn das Eisen eine gewisse Quantitiit Phosphors5ure entfiiell, 
50 ist diem Siiwe in der Ercie cnthalten. Jlit Arsensiiure ist 
dicfs nichl dcr Fall. 

!Rimier& oder Yucrer.de und Hungan, KoWt  oder Nickel -- 
Man setzt schwefligsaures Ammoniak ZIV Aufliisung und liocht; 
die Erden fiillen allein nieder. 

Zirkonerde oder Titans5ure und E k  u. S. R-. - Ilm ei- 
s e n  Niederschlag voii Zirkonerde d e r  Tililnsiiure rnit cinem g e  
ringen Eisenosydgelialt zu reinigen, kann inan schweflige Sirere 
nicht direct anwenden, da dicsa %ire nur eineo kknen Theil 
des Siecierschlags auflost und nicht alles Eisen abschcidd Das 
Eiscn mufs zuerst w Oxydul reducirt seyi, wic schon fruher an- 
gef'iihrt , oder man wendel scltwciligsaurss Amnioniak an, was 

yicl bequemcr 1st. Hierzu iiist man den Niedzrschlag hi Salz- 
shrc  nuf, nentrulisirt dic Aufliisung so gcnau wie niitglicli mil 

B:*rdrier,  i ihw nnolytische Arncnutung 
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Ammoniak , setzt schwefligsanres Amnioniak zu , koclli, Bis sie 
sich nicht mehr triibt, und filtrirt mit der gchiirigen Vorsicht. 
Alles Eisen bleibt in der Riissigkeit und diese ent116lt weder 
Zirkonerdc , noch Titan. 

Uran und Eisen, Mmgan, Kobalt, Kickel oder Zink. - Marl 
trennt das Uran yon allen diesen DIetallen, indem man dic Auf- 
losung nach dem Zusatz von schwefligsaurcm Ammoniak liocht. 
Man kiinnte auch noch das Eisen davon trrnncn, fiber nur allein 
das Eiscn, durch Fiillen der beiden Netalle mit elnem kohlen- 
sauren Alkali, Wicderaufneiinen des Niederschlags in schwefliger 
Sadre und Kochen: alles Eisen bliebe in der Fliissigkeit. Wenn 
dss [!ran ntir geringe Blengen von Mangan, fiobslt, Piickel oder 
Zink r?nlfidit, so werdcn diese Metalle ebenfalls aof diese Neise 
ubgeschiedcn untl bleiberi in Aiitlijsung. 

Clrron~ iind Eisen. - Zur Trennung d i e m  hletatle von 
einnnder fallt man sic miltelst Ammoniak oder kohlensaurem Am- 
moniak und behandelt dcn feuchtcn Nicderschliig mit schrvefliger 
Siure in geringem L'ebetscliiifs; alles Eisen lnst sich wf, so )vie 
eine gewisse Quanlitat Chrom und der Rest des letzteren Rle- 
talk geht in wines basisch schwefligsaures Salz iiber. Man kocht 
dici Aufltisring bis zur Entfiirbung, wo sie alsdann nur noch Ei- 
sen rnth;Jt ; urn dieses letzterc abzuscheiden, cnlfernt man als- 
dann ztierst die schwcllige Siure , scy es mittelst Schwefelsiure 
oder Iiijnigswasser, und 6gt iiun ein Alltali odcr ein kohlensau- 
res Alkali zu ; oder arich, man fdlt, ohne Zersetziq des schweG 
ligsauren Salzes , das Eisen durch ein Schwrfelmetall. 

Wenn eine Auflbsung yon Chrom gleichzeitig einc hinrei- 
chende 3ienge von Thonerde enthalt, so mud alles Chromoxyd 
von dicser Erde mit niedergerissen, wenn man sie durch sehwef- 
ligsaures Animoniak fiillt. Diefs gibt ein Mittel an die Hand, 
das Clirorn yon Eisen, Mangan u. s. w. zu scheidcn. Wenn die 
3ictalle gcliist sind, versetzt man die Flussigkeit mit irgend ei- 
ner Aufliisung yon Tlionerde, Alaun z. B., giefst nun schwcflig- 

Annal. cl. Chemie u. Plnrm. XLVI. Bds. 2. 1Ieft. 13 
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same9 Ammonisk zu und kocht, bis sie sich nicht inehr triibt ; 
men tihn’rt und, wenn sie nocfi pi in  pemrbt ist, fij$ von Neiiem 
Ahun und schwefligsaures Ammoniak ZH u. s. w. Der Siedar- 
schlag enthalt alles Chrom und alle Thonerde, ohm Beirnengong 
von a n d e m  Oryden; bei Behandlung mit kaller Kalilauge litsen 
sich beide, aber das Chrom falit bei’m Kochen niedet, iviihrenrl 
niir Thonerde sufgekst bleiht. 

Phospkorsms Ebenoqd - %an liist es in  Salzsiure 
ad ,  versetzt die Fliissigkeit mit scliwelliger S h e ,  schwefligsau- 
rem Ammoniak und einer lrinruchenden Mmge Alaun, ond er- 
hikt alsdann zum Sieden; die Thonerde schliigt sicb nkder, in- 
den1 sie all? Phosphomiure mit niederreifst. Wenn gleichzcitig 
Arsen .Fohnden war, so bieibt es als arsenige Siure vollstatl- 
dig in hufliisung. 

KHpfer und Eisen, Mangan, Kobalt, Nickel oder Zid. - 
man schweflipures Ammoniak im Uebmchnfs zrr  Auf- 

16sung aller dicser llfetalie und kocht , so &lit das Kupfer allein 
als rotlies, basisch scbwefligsaurcs Salz nieder. Man k h t e  die- 
scs Verhalten namcntkh zur Analyse dcs iHe6siqs anwentien : 
mch der Abscheidung des Kupfers, Calk rmn das Zink durch ein 
Ychwefelnietall u. s. w. 

Phosphorsaures oder msensawes Kua@roxyd - Liist man 
dieseSalze in Salzstiure auf und kbcb; die huilikuug mit schwef- 
i i p w e m  Ammoniak, so scheidet sich das Kupfer als rothes 
schwefligsaures Salz ab ; es bleibt nur eine nurserst peringe Menge 
in der Fliisstgkeit 

Phosphorsavres und ersensaures Bla’oqgd lassen sich, nach 
ihrer AufKsung in Salpetersiure auf dieselbe Weise andysiren. 

ZfRn urid Eben. - hlan 16st in Salzsiure aof, verdiinnt mi l  
Wasser, ncutralisirt mit Ammoniak und setzt xhwefliigsaures ,4m- 
moniak tu Alles Ziiin hill tbider wid das Eisen bleibt allein 
in Aufl6suog. 

Z n n  und Antumn. - Wenn die beiden Metalle in con- 
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centrirter Sn4saure aul’geldsl sirrd, verselzt mat1 die Flusigkeit 
mit WeinsPure, berdannt mi! W’aSSer, gifht schwefiigsdures ;tni- 
moaiek zu und kocht: dds Zirrn fd l t  nicder, dns Antinion bh&t 

Goold und Kupfer. - Nan kdsnto das GulJ vorn Kup-er 
mittelst schwefligcr Saure trennen. Koclrt man die FliissylreiL 
so vereinigte sich das Guld m Kriiniehen, die schweflige %ure 
entwickelte sich und das Kupfersah hhebe unvura ndert, nur et- 
was sauer genorden (lurch die Bddriny einer g e w k e n  &Ige 
Scbwefelsaure. 

Gold und Pldin. - Das nitmliche Verfahren eignet sklr 

au fgeivst 

zur Anaiyse eirier Lqirunq von Gold und Pltitin. 
(Annal. de Chili1 el tle Phys. 111. Scr. T W. p 74.) 

IJeber die unterchlorip Siiure 
LijsIichkeit des Chlors in  

von J.  f’elouze. 

und i i k r  die 
Wasser ; 

Bei WiederholunK der I~aupts~chlichslen Versuche, wekhe 
G a y-Lnssac  iii seiner Abharrd!uag uber die Veerbindungen des 
Cklors ntit Bmen *) beschreibt, naclib ich die Beobachtong, dafs 
die Einrvirkung des (‘lilors auf das rothe Quechilberowyd nicht 
constant sey und daLs sie tlirrrli die Aereitulysweis des letzte- 
ren modifictrt H crdt:. 

Das Quechsilberoxyd, wclchrs man durch Zersctnmq von 
snlpe@rsaurem Quechsilberoxyd oder 1 on Quecksilberc!ilorid d- 
telst ciiicnr Ueberschufs von lhli , \I-aschen und I‘rocknen bei 
gew6hnliclw ’l‘emperatur erhiilt , 
trocknem Chlor gefiillte Flasohe 

giebt, wcnn cs in 
geworfen w i d .  zu 

eino niit 
lehhafter 

+) Die= Annal. M. XLIII. S. -13.7. 




